
Erdbebenhilfe Spendenaufruf Türkei 
 
 
Der Vorstand des HAV hat mit großer Besorgnis und Anteilnahme auf die Nachrichten 
über die verheerenden Folgen des jüngsten Erdbebens in Syrien und der Türkei 
reagiert.  
 
Unsere Herzen und Gedanken sind bei den Menschen, die von den verheerenden 
Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffen sind. Wie bei anderen Katastrophen 
auch, denken wir besonders auch an betroffene Kolleginnen und Kollegen in diesen 
Gebieten und deren Angehörige und Freunde.  
  
In diesen schwierigen Zeiten möchten wir helfen und einen Beitrag leisten, um den 
Opfern Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. Für diejenigen unter unseren 
Mitgliedern, die spenden möchten, jedoch nicht wissen, auf welche Art das 
Gespendete auch tatsächlich bei den Opfern direkt ankommt, hat der Vorstand des 
HAV, konkret Frau Rechtsanwältin Gül Pinar, Kontakt aufgenommen mit der 
Rechtsanwaltskammer Diyarbakir. 
 
Es ist wichtig zu wissen, dass Rechtsanwaltskammern in der Türkei ein hohes 
zivilgesellschaftliches Ansehen als Wächter der Demokratie und der Menschenrechte 
genießen. In diesem Zusammenhang ist die Kammer Diyarbakir nach den 
berufspolitischen Erfahrungen unserer Vorstandkollegin besonders engagiert. Da 
Diyarbakir zwar vom Erdbeben betroffen, aber nicht zerstört ist, hat die dortige 
Kammer eine Spendenkampagne, verbunden mit der Organisation der Verteilung der 
Hilfsgüter über die ortsansässigen Rechtsanwaltskammern übernommen. Der 
Präsident der Rechtsanwaltskammer Diyarbakir sicherte Frau Kollegin Pinar zu, dass 
die Spenden eins zu eins zu den Betroffenen in Form von dringend benötigten Gütern 
gelangen. So verschickte die Rechtsanwaltskammer Diyarbakir bereits über 7 Lkws 
voller Hilfsgüter in die betroffenen Regionen, die dann vor Ort von ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen verteilt werden.  
  
Der Präsident der RAK, Rechtsanwalt Nahit Eren hat gegenüber unserer 
Vorstandskollegin versichert, die bei ihnen eingehenden Gelder nur für den Einkauf 
und den Transport von vor Ort benötigten Gütern zu verwenden. 
  
Die Rechtsanwaltskammer Diyarbakir liegt in der betroffenen Region im Osten der 
Türkei. Diese Rechtsanwaltskammer ist eine zuverlässige und demokratisch 
engagierte Organisation, die bereits Spendenaufrufe gestartet hat und Güter wie 
Decken, warme Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel kauft und durch örtliche 
Kammern verteilt. Mit Ihrer Spende können wir dazu beitragen, dass diese wichtigen 
Güter direkt an die Menschen gelangen, die sie am dringendsten benötigen. 
  
Sie können entweder für Familien von Kollegen oder ohne Zweckbindung spenden, je 
nachdem, wie Sie Ihre Spende eingesetzt wissen möchten. Jeder Euro zählt und kann 
den Menschen vor Ort helfen, ihre Grundbedürfnisse zu decken und sich in dieser 
schwierigen Zeit unterstützt zu fühlen. 
  
Wir hoffen sehr, dass es gelingt, auf diesem Wege unseren Kollegen und Kolleginnen 
und weiteren Betroffenen aus den von der Erdbebenkatastrophe verwüsteten 



Regionen rund um Diyarbakir zu helfen, indem Sie an unserer Spendenkampagne 
teilnehmen.  
 
Jede Spende zählt und kann dazu beitragen, den Menschen in der Türkei Hoffnung 
und Hilfe zu bringen. 
  
Die Kontonummer ist:  
  
Kontoinhaber: Diyarbakır Barosu Başkanlığı * 
IBAN: TR70 0003 2000 1280 0000 0179 06 
SWIFT Code: TEBUTRIS 
Name des Geldinstituts: Turk Ekonomi Bankasi 
  
Verwendungszweck:  
Spendenkampagne Hamburgischer Anwaltverein – Erdbebennothilfe 
oder  
Spendenkampagne Hamburgischer Anwaltverein – Erdbebennothilfe für Anwälte und 
ihre Familien 

 
* Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise und arbeiten ggf. mit copy und paste.  
 
Wir sind noch auf der Suche nach geeigneten Stellen in Syrien und werden weiter 
berichten. 
 
Außerdem möchten wir auch noch auf den vom DAV und der BRAK bereits 
verbreiteten Spendenaufruf der türkischen Rechtsanwaltskammer hinwiesen 
https://www.brak.de/newsroom/news/tuerkische-anwaltschaft-bittet-um-
unterstuetzung/. 
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